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In der Mathematik werden grundlegende Aussagen getroffen, die nicht aus anderen Aussagen

abgeleitet  werden  und  ohne  Beweis  gültig  sind.  Ihre  „Wahrheit“  wird  also  einfach

vorausgesetzt und nicht bewiesen. Mehrere Axiome bilden zusammen ein System und mit

ihnen lassen  sich  alle  anderen  Sätze  dieses  Systems (aus  ihnen heraus)  ableiten.  Axiome

bilden  somit  das  Fundament  für  die  Mathematik:  Begriffe  wie  „Gruppe“,  „Ring“  oder

„Körper“ werden beispielsweise durch ein System von Axiomen definiert.

Lara Bröhl

Unbewiesene  Aussagen  in  der  Mathematik  sind  Definitionen,  Axiome  (die  etwas

Grundlegendes und Elementares darstellen) sowie Postulate (die offensichtliche Forderungen

sind).

Beispiele dafür finden sich in Euklids Elementen schon zu Beginn des Buches, beispielsweise

definiert er die Begriffe Punkt, Linie, Fläche und fordert, dass man von einem Punkt zu einem

anderen eine Strecke ziehen kann.

Weitere  Beispiele  sind die  Körperaxiome,  Anordnungsaxiome und Vollständigkeitsaxiome,

die aus der Analysis bekannt sind und ebenfalls nicht bewiesen, sondern vorausgesetzt werden

oder  auch  im  Themengebiet  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung  das  Kolmogorowsches

Axiomensystem.

Diese Aussagen müssen nicht bewiesen werden, da sie „klar“ und „logisch“ erscheinen und

nicht hinterfragt werden.
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Ann-Kathrin Büdenbender

-> Die Mathematik ist eine Wissenschaft bei der Aussagen zugrunde gelegt werden und aus

diesen Aussagen wiederum andere Aussagen gefolgert bzw. hergeleitet werden. Aussagen, mit

denen begonnen wird nennt man Axiome. Axiome müssen nicht bewiesen werden sondern

werden  vorausgesetzt.  Aus  diesen  Axiomen  werden  über  Beweise  weitere  Aussagen

hergeleitet. Diese neuen Aussagen nennt man Sätze. Diese Herleitungen folgen bestimmten

Regeln. Regeln, die aus einer Aussage eine andere schließen lassen. Die Axiome und auch

Sätze unterliegen der Widerspruchsfreiheit. Das bedeutet, dass wenn ein bestimmter Satz gilt

nicht  gleichzeitig  auch  seine  Negation  gelten  kann.

Eine  weitere  Voraussetzung  in  der  Mathematik  sind  Definitionen.  Sie  legen  durch

Rückführung  von  z.B.  Sätzen  grundlegende  Begriffe  dar  oder  präzisieren  diese.

Die  Widerspruchsfreiheit  kann  leider  nicht  immer  innerhalb  mathematischer  Theorien

Beweise  aufführen.  Deshalb  ist  doch  die  Zunahme  von  Annahmen  erforderlich.

Außerdem gilt wohl als eine der wichtigsten Voraussetzungen, um erfolgreich Mathematik zu

betreiben, das logische Denken des Menschen. 

Y.D.

Axiome sind Grundannahmen, die als wahr vorausgesetzt werden. Die Axiome müssen als

Voraussetzungen nicht bewiesen werden und die meisten Axiome können (wahrscheinlich)

nicht bewiesen werden. Im Folgenden werden drei Beispiele für die  Axiomensysteme in der

Mathematik genannt.

1. Peanosches Axiomensystem

 Axiom 1: 0 ist eine Zahl.

 Axiom 2: Jede Zahl hat genau einen Nachfolger.

 Axiom 3: 0 ist nicht Nachfolger einer Zahl.

 Axiom 4: Jede Zahl ist Nachfolger höchstens einer Zahl.

 Axiom 5: Von allen Mengen, die die Zahl 0 und mit der Zahl n auch deren Nachfolger

n' enthalten, ist die Menge der natürlichen Zahlen die kleinste.

2. Axiomensystem der euklidischen Geometrie

Dabei ist zu beachten, dass das fünfte Axiom „Paralellenaxiom“ bereits bewiesen wurde.
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3. Kolmogorowsches Axiomensystem

Des Weiteren kann die leere Menge ∅ als weiteres Beispiel gegeben werden.

L.E.

1) Zahlen N,Z,Q,R und allgemeiner noch: der Begriff der Menge

2)  Rechenoperationen  (Addition,  Multiplikation,  Subtraktion  und  Division  aber  auch

Operationen wie die Fakultät)

3) Körperaxiome (z.B. Trichotomie, Transitivität)

4) Vektorraumaxiome (Vektorraum wird so festgelegt)

5) Existenz höherdimensionaler Räume

6) Geometrische Gestalten (Punkt, Kreis, ...)

7) Existenz wahrer und falscher Aussagen

8) Logische Verknüpfungen/Operatoren (und, oder, Verneinung)

9)  Funktionen  (Begriff  der  Abbildung  im  Allgemeinen,  Ableitungen  und  Integrale  im

Speziellen, Umkehrabbildung)

10) Spezielle Werte/Elemente: Null, leere Menge

11) Mengenoperationen (Differenz, Schnitt, …)

12) Begriffe/Eigenschaften (Monotonie, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, …)

13) Existenz von i (imaginäre Einheit)

Isabell Gunesch

Mathematik setzt voraus:

 Zahlen (0,1)

 Aussagenlogik (Existenz von Wahrheitswerten, Theoreme des logischen Schließens

 Axiome

 Rechenoperationen (+)

 Unendlichkeit
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 Unendlichkeiten als echte Teilmengen voneinander

Florian Herbert

In  der  Mathematik  werden  verschiedene  Voraussetzungen  gestellt.  Zum  Beispiel  ist  es

Voraussetzung, dass alles was man in der Mathematik benutzt oder als Erkenntnis gewinnt

logisch auf etwas schon Bekanntes aufbaut oder den Grundstein für ein neues Gebiet legt. So

ist die Mathematik eine Wissenschaft, die zwar durch Spezialisierungen weit verästelt zu sein

schein, jedoch im Kern ein Grundwissen hat, welches man sich aneignen muss. Des Weiteren

gilt  in  der  Mathematik,  dass  jeder  Satz  oder  jede  Definition  auch  eine  unumgängliche

Richtigkeit haben muss, um damit weiterarbeiten zu können.

Eyüp Kanli

Axiome werden in der Mathematik als wahr vorausgesetzt. Selbst sind sie untereinander nicht

widersprüchlich und gehören zur Objektsprache. In der Regel bilden die Menge aller Axiome

einen mathematischen Beweis. Aber auch andere Aussagen, die bereits bewiesen sind dienen

einer Beweisausführung. Durch logische Schlussfolgerungen aus den Voraussetzungen und

Axiomen  werden  weitere  Schlussfolgerungen  hergeleitet  und  schließlich  in  endlichen

Schritten ein Beweis vollendet. Ein Axiom an sich ist ein Grundsatz und soll nicht bewiesen

werden im Gegensatz zu einer These bzw. Satz Axiome kann man als Bedingungen zu einer

Theorie  verstanden  werden.  Ein  Axiom  ist  entweder  ein  unmittelbar  einleuchtender

Grundsatz, ein empirisch postuliertes Naturgesetz oder ein Ausgangssatz, welches in einem

Kalkül als gültig vorausgesetzt wird. Letzteres bezeichnet man als formaler Axiombegriff. Es

bezeichnet jede unabgeleitete Aussage.

Robert Koppenberg

In  der  Mathematik  werden  immer  wieder  verschiedene  Voraussetzungen  gemacht,  bspw.

werden Zahlenkörper oder Vektorräume für bestimmte Dinge vorausgesetzt. Diesen Körpern

und Räumen gehen wiederum Voraussetzungen voraus, sodass sich dies in einer Spirale auf

eine  kleine  Menge  an  Voraussetzungen  hinabdreht  (oder  hinauf),  von  denen  alles  in  der

Mathematik ausgeht – Axiome. Diese sind allerdings zumeist unbegründet oder werden aus

sich selbst begründet. Man kann daher behaupten, dass die Mathematik konstruiert und dann

wiederum  doch  nicht  konstruiert  ist.  Das  Rechnen  mit  Natürlichen  Zahlen  ist  auch

Mathematik, doch lassen sich die Rechnungen tatsächlich empirisch nachweisen, indem man

sie mit Objekten durchführt. Bei komplexerer Mathematik wird dies allerdings schwierig bis

4



unmöglich, so dass man sich auf die Richtigkeit der Axiome verlassen muss, ob bewiesen

oder unbewiesen.

Jonas Köster

In der Mathematik werden viele Grundvoraussetzungen von essentieller Bedeutung als wahr

angenommen, ohne dass sie explizit bewiesen werden können. Dies gilt zum Beispiel in der

Euklidischen Geometrie,  wo einzelne  Axiome so elementar  und grundlegend sind das  sie

schlichtweg nicht  auf  etwas anderes  zurückgeführt  werden können,  wie zum Beispiel  ein

Punkt. Auch andere Dinge wie die Grundrechenarten werden vorausgesetzt ohne bewiesen zu

werden. Addition und Subtraktion sind das wohl grundlegendste Element der Mathematik,

werden jedoch nie auf eine mathematische Art und Weise bewiesen. So verhält es sich mit

jeder  mathematischen Disziplin.  Die  absoluten  Grundvoraussetzungen  können meist  nicht

bewiesen werden.  

Laura Lange

Die  Mathematik  baut  sich  aus  Definitionen  und  Axiomen  auf.

Axiome  folgen  aus  den  vorgegeben  Definitionen,  während  Sätze  durch  Definitionen  und

Axiomen bewiesen werden. Die. Voraussetzung für die gesamte Mathematik sind demnach

Definitionen.

Eugen Maisner

Vieles wird von uns in der Mathematik verwendet ohne großartig darüber nach zu denken, ob

wir es auch dürfen. Wir setzten bestimmte Begriffe, wie geometrische Figuren, das Gerade

und Ungerade als bekannt voraus, beweisen sie und dennoch prüfen wir die Voraussetzungen

dafür  nicht.  Sichtbare  Abbildungen  von  Objekten,  z.B.  Quadrate  werden  gezeichnet  und

dennoch kennen wir die Dinge, von denen die Mathematik handelt nicht. Durch den Verstand

leiten  wir  aus  vorausgesetzten  Begriffen  Erkenntnisse  (Dianoia).  Wir  starten  nicht  vom

Neuen,  sondern  gehen  von  dort  weiter,  wo  ein  andere  aufgehört  hat.  Damit  sind  unsere

Ausgangspunkte nichts als Vermutungen und wir gelangen so an unser Ziel. Aber wenn der

Anfang falsch ist, wie kann die Mitte und das Ende richtig sein?

Lisa-Marie Neu

In der Mathematik wird ohne Beweis vorausgesetzt, dass es etwas gibt, mit dem sich jede

Entdeckung beschreiben lässt: die Zahl. Jedes mathematische Konstrukt, sei es eine Strecke,

eine  Fläche,  ein  Volumen  oder  ein  Winkel,  lässt  sich  durch  eine  Zahl  als  feste  Größe

5



beschreiben. Damit werden diese Dinge vor allem aber vergleichbar gemacht und es können

wichtige  Zusammenhänge  hergestellt  werden,  sodass  man  alles,  was  über  die  einfache

Existenz der Zahl hinausgeht, durch Rückgriff auf diese Zusammenhänge beweisen kann. In

diesem Kontext wird außerdem vorausgesetzt, dass es etwas gibt, was sich durch diese Zahlen

beschreiben lässt  –  neben  Konstrukten,  die  wir  in  unserer  Alltagswelt  auch wiederfinden

können und sinnlich fassen können, z.B. geometrische Figuren wie Kugeln oder die Strecke

von einem Ort zum anderen, gibt es in der Mathematik auch Konstrukte, die wir uns lediglich

vorstellen  können,  wie  beispielsweise  Vektoren  und  Ebenen.  Hier  ist  das  logische

Denkvermögen gefragt, da die Existenz dieser Dinge in der Mathematik vorausgesetzt wird

und wir damit ohne sie wirklich fassen zu können arbeiten müssen.

Laura Ottersbach

 mathematische Benennungen und Eigenschaften, wie z.B.

o Wieso hat der rechte Winkel 90 °? Wie kam man auf die Zahl 90°?

o Wieso sind es im Dreieck 180° oder im Viereck 360°?

o die Zahlen an sich: Wer bestimmt, dass die 7 auf die 6 folgt? Und wer legt fest,

dass die 8 eine gerade, teilbare Zahl ist? Die 8 könnte ja auch 9 heißen.

o Wieso heißt das +- Rechnen Addition?

o Wer bestimmt die Maßeinheiten? Wieso gelten nicht andere?

o Wieso hat das Parallelogramm u.a. die Eigenschaft aus vier Seiten zu bestehen,

von denen jeweils die gegenüberliegenden parallel sind? Wieso heißt es nicht

z.B. Trapez?

Christin Petri

In der Mathematik unterscheidet man Aussagen zwischen bewiesen, widerlegt, nicht bekannt

ob  bewiesen  oder  widerlegt  oder  bewiesen,  dass  nicht  beweisbar  oder  widerlegbar  also

logisch unabhängig von Axiomensystem. Unbewiesene Voraussetzungen stecken auch hinter

logischen Axiomen.  Wenn wir  versuchen ein  logisches  Axiom zu beweisen,  gibt  es  zwei

Möglichkeiten. Die erste setzt für den Beweis die logischen Axiome voraus. Man gelangt also

in einen Kreislauf.  Die zweite Möglichkeit  versucht den Satz mit einem Widerspruch mit

Hilfe  des  induktiven  Beweises  abzuleiten.  Jedoch  gilt  die  Voraussetzung  der  Induktion
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ebenfalls  als  unbewiesen.  Also  werden  letztendlich  für  Beweise  unbewiesene

Voraussetzungen verwendet, zu diesen zählt z.B. die eben genannte Induktion.

Selina Reinshagen

Mathematik setzt gewisse Definitionen, Postulate und Axiome unbewiesen voraus. Hierbei

handelt es sich um Aussagen die von bekannten Mathematikern einfach festgelegt wurden.

Beispielsweise hat schon Euklid diese aufgestellt ohne sie zu begründen oder zu beweisen und

daraus Sätze hergeleitet, welche durch seine Definitionen, Postulate und Axiome bewiesen

werden konnten. Diese unbewiesenen festgelegten Aussagen sind folglich die Standbeine der

Mathematik, denn ohne diese wäre Mathematik reine Spekulation.

Claire Schumacher

In der Mathematik baut alles auf Axiome auf, dies sind Voraussetzungen, die anders als bei

Sätzen nicht bewiesen werden müssen.

Florian Schuster

Voraussetzungen sind formal logische Aussagen, deren Gültigkeit allgemein belegt ist, sodass

sie nicht nochmals explizit bewiesen werden müssen. Voraussetzungen werden herangezogen,

um aus ihnen die Gültigkeit einer noch zu beweisenden Aussage zu folgern. Dies kann unter

anderem  mittels  Äquivalenzumformungen,  Abschätzungen  u.v.m.  erfolgen.  Beispiele  für

Voraussetzungen sind: Definitionen (z.B. „Regelfunktion benötigt beidseitigen Grenzwert“,

„Funktion  stetig,  da  es  ein  Delta  gibt  mit…“),  Identitäten  (z.B.  binomische  Formel,

geometrische  Summenformel),  Ungleichungen  (z.B.  Bernoulli-Ungleichung),  Annahmen

(z.B. bei Widerspruchsbeweisen) und viele mehr.

Alena Wolf

Die  Voraussetzungen  der  Mathematik  beginnen  bereits  bei  der  Frage  der  Existenz  der

mathematischen Objekte (Zahlen, etc.). Sind die Objekte tatsächlich vorhanden? In wie weit

existieren die Objekte, wenn der Mathematiker bspw. angibt „Es gibt ein X für das gilt…“?

Hierzu sind bereits  verschiedene Ansichten vorhanden. Zum Einen wird dies formalistisch

betrachtet  lediglich  als  Scheinproblem  gesehen.  Die  Aussage  „Es  gibt“  steht  hierbei  nur

abkürzend für bspw. „auf den Axiomen a,b,c begründend, lässt sich darauf schließen, dass es

ein x gibt, für das gilt…“. Eine weitere Ansicht, welche auch platonische Ansicht genannt

wird, geht davon aus, dass es die Objekte in irgendeiner Form gibt. Sie werden nach und nach

vom  Menschen  entdeckt,  auch  wenn  diese  selbstverständlich  nicht  in  materieller  Form
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vorhanden sind. Diese Ansicht ist jedoch sehr umstritten. Ein dritter Standpunkt (ebenfalls

eher schwer vollständig zu belegen) ist konstruktiv und legt sehr strenge Maßstäbe an. Für

einen  Konstruktivisten  existiert  etwas  erst  dann,  wenn  man  -  ausgehend  von

allerelementarsten Wahrheiten über natürliche Zahlen - ein Verfahren angeben kann, um das

Objekt mit den gewünschten Eigenschaften auch wirklich in jeder vorgegebenen Präzision zu

konstruieren.

Die  Mathematik  nutzt  heute  zum  Beweis  ausschließlich  anerkannte  Axiome  und  hieraus

abgeleitete  bewiesene  Sätze.  Aus  Vermutungen  (unbewiesenen  Thesen)  darf  nicht  weiter

gefolgert  werden.  Dennoch  gibt  es  bis  heute  verschiedene  mathematische  Probleme,  die

bisher ungelöst blieben. Bekannt sind in diesem Zusammenhang die sogenannten Millenium-

Probleme. Dies waren ursprünglich 7 ungelöste mathematische Probleme für die im Jahr 2000

zur Lösung ein Preisgeld i. H. v. 1 Millionen Euro ausgesprochen wurde. Bis heute wurde

lediglich  ein  Problem  gelöst  (die  Poincaré-Vermutung).  Weitere  bekannte  Probleme  sind

bspw.  die  „Goldbachsche  Vermutung“  aus  dem  Bereich  der  Zahlentheorie  oder  die  abc-

Vermutung. 

Verena Zeller

In  der  Mathematik  werden  für  beispielsweise  induktive  Beweise,  unbewiesene

Voraussetzungen angenommen. Diese Voraussetzungen werden dann im Zuge des Beweises

bewiesen. Außerdem stehen hinter logischen Axiomen auch unbewiesene Voraussetzungen.
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